Der neue Kunstrasen wartet auf den Bundesliga-Restart – Kleine Feierstunde mit Spendern
Mannheim. Nach momentanem Stand der Dinge soll es in den Feldhockeybundesligen am 5.
September mit dem Spielbetrieb weitergehen, wobei die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021
letztlich in eine Saison überführt werden. Während die Bundesligaherren und die Zweitligadamen
des TSV Mannheim Hockey noch darauf warten, dass der Ball in den Feldhockeybundesligen
wieder rollen darf, hat man bei den Schwarz-Weiß-Roten den Hauptplatz unter dem Fernmeldeturm,
auch „Kunstrasen Lavendel“ genannt, mit einem neuen Kunstrasenbelag ausgestattet, der am 18.
Juli mit einer kleinen Feierstunde offiziell seiner neuen Bestimmung übergeben wurde. Unter
Beachtung der geltenden Corona-Beschränkungen hatte der Freundeskreis des TSV Mannheim
Hockey e.V. Spender dazu eingeladen an diesem für den TSVMH so wichtigen Tag mit dabei zu
sein. „Unter den geltenden Bestimmungen konnten wir heute nicht jeden Spender persönlich
einladen, da sind ja auch ganze Mannschaften unseres Clubs mit dabei, wie etwa
Jugendmannschaften die Plätzchen zugunsten des neuen Kunstrasens verkauft haben“, hätte
Bernhard Netzer, der beim Freundeskreis für die Spendenaktion verantwortlich zeichnet, an diesem
Tag am liebsten allen die mitgeholfen haben persönlich gedankt. 70000 Euro der veranschlagten
Gesamtkosten von rund 230000 Euro für den neuen Kunstrasenplatz müssen die Schwarz-WeißRoten dabei aus Eigenmitteln aufbringen, ansonsten kommen die Stadt Mannheim und der
Badischen Sportbund mit Zuschüssen für die Kosten auf. Unter dem Fernmeldeturm konnte man
sich beim Kunstrasenprojekt dabei auch auf die Premiumsponsoren Primus Valor und Odenwald
Quelle verlassen. Zu Ehren des Hauptsponsors wird am im neuen Glanz erstrahlenden Hockeyplatz
daher bald auch das Schild Primus Valor Hockeypark prangen. „Wir haben uns beim Belag für ein
sattes Grün entschieden, damit sich der Platz gut in die Parklandschaft einbettet“, berichtet Matthias
Wossidlo, der als Zweiter Verwaltungsratsvorsitzender den TSV Mannheim Hockey bei der
Feierstunde vertrat. Bei diesen Überlegungen hatte man das gesamte Ensemble mit dem direkt
angrenzenden Luisenpark im Blick. Deshalb verwarf man auch einen möglichen blauen Platzbelag.
Anfang Juli ging die Verlegung des neuen Kunstrasens durch die niederländische Firma Edel Grass
sogar schneller als gedacht über die Bühne. „Der Untergrund des alten Platzes war in einem
besseren Zustand, als wir es erwartet hatten“, freute sich Wossidlo über den raschen Abschluss
dieser Arbeiten. Ganz abgeschlossen ist die Kunstrasenspendenaktion des TSVMH damit aber noch
nicht. So sollten ursprünglich im Rahmen der Platzerneuerung auch die Mittelsprenger
verschwinden, „Wir hatten die Installation von Hochsprengern zur Beregnung geplant, wir mussten
aber feststellen dass diese leider nicht alle Teile des Platzes abdecken können“, berichtet Bernhard
Netzer, dass nun doch noch neue Mittelsprenger eingesetzt werden müssen. Die Spendenaktion geht
also unter https://tsvmh.spendentafel.de, noch weiter. Der Freundeskreis des TSVMH e.V. unterhält
bei der Commerzbank Mannheim auch ein Spendenkonto IBAN: DE37 6708 0050 0718 9102 00,
BIC: DRESDEFF670 . „Wir freuen uns über jeden Spender und jeden der sich uns direkt anschließt.
Der Jahresbeitrag beträgt nur 45 Euro“, nannte der Freundeskreisvorsitzende Achim Weiher noch
eine weitere Unterstützungsmöglichkeit.

